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Zur Einleitung; in vorliegende Proben mö

gen vorerst einig-e kurze Bemerkungen nach Dr.

Struve „zweite Vorlesung- über die Bomanen-

und Novellen - Literatur der Mittelgriechen" in

„historische und literarische Abhandlung-cn der

königl. Deutschen Gesellschaft zu Königsberg-,

herausg-. v. Schubert. 3. Sammlung. Kg-sbg-. 1834."

dienen :

„ Barlaam und Josaphat " entstand im frü

heren Mittelalter und wurde vielfach ins Latei

nische und Deutsche (in Prosa) übersetzt und

alsbald nach Erfindung- der Buchdruckerkunst ge

druckt 5 auch ins Italienische und Spanische wur

de es früh übersetzt. Inhalt und Tendenz ge

hört dem Christonthume, aber unter orientali

schem Einflusze (Struve weisst den Zusammenhang

der Sage mit andern orientalischen nach, deren

Einheit in Indien zu suchen sei.) Alle Ueber-

setzungen sind aus der alten Lateinischen geflosz-

en, das Original aber ist Griechisch und noch

in vielen Handschriften vorhanden — allein auf
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dor königlichen Bibliothek in Paris in 17; hof

fentlich gibt es Boissonade heraus.*)

Der angebliche Verfaszer ist Johannes von

Damascus, der im 7. — 8. Jahrhundert am Dofe

des Califen Abdul Mclik lebte und mehrere be

deutende theolng-ische Schriften hinterliesz. Gegen

seine Autorschaft spricht u. A. Ebcrt , daliir

Siniii r , auf Leo Allai ins g-estützt. **)

BudoIPs von Monfort poetische Bearbeitung-

nannte nuerst Bodmer; später hatte sie Docen

in München und Zeunc in lierlin in der Hand.

Köpke, durch die h önig-sberg-er Gesellschaft

unterstützt, g-ab sie nach zwei dnrtig-en und einer

berliner Handschrift heraus. (Struve weist den

Zusammenhang- der Sag-e mit andern orientalischen

nach, deren Einheit in Indien zu suchen sei.)

Kbert nennt g-edruckte Ausg-aben in lateini

scher, deutscher, italienischer, spanischer, französi

scher, böhmischer und polnischer Sprache.

Das „Buch Barlaam" aid hiesiger Bibliothek

enthält eine besondere Bearbeitung-, deren Ver

hältnies zu der Montfort'schen die folg-enden klei

nen Proben hinlänglich bezeichnen. Ob schon

*) Diesz ist grschebn. Vgl.. 8chubart'a Kec

Wiener Mss in Wien Jahrbb L

**) Möhren-» 8. bei Schubart а. а. О

i. Ионии, nach 6

/

/



— 5 —

im Ganzen die Reihefolge der Abschnitte in bei

den übereinstimmt, so kommen doch Ausnahmen

vor, z. B. in unserem Werke folgen die Gleich

nisse nach der Schilderung des jüngsten Ge

richtes und Gebet und Wünsche schlieszen das

Werk, wie sie das von Montfort beginnen.

Wo existiren noch Handschriften unserer

Bearbeitung? Diese hatte — nach Hrn. Hofraths

J. Grimm gefälliger Nachricht — vor ungefähr

\1 Jahren einmal Hr. Prof. Benecke zur Ein

sicht. — Die Handschrift ist nicht von einer

Hand und Zeit — Der erste, kleinste Theil der

selben ist sehr schön auf Pergament, mit wenigen

untermischten Papierblättern, geschrieben; das

Uebrige auf Papier blass und oft sehr unleser

lich. Orthographische Jnconsequenzen und Fehler

zeigen schon die Proben.

Am Anfange steht unter dem IVamen Bar-

laam das Bild eines sitzenden Königes mit einem

Buche auf dem Schoosze. Die Initialen fehlen

öfters; J
i sind häufig in den obersten Zeilen

die Buchstaben hinaufgezogen und mit phantasti

schen Zierrathen, besonders Gesichtern, versehen.

Das ganze W'erk hat ungefähr den Umfang des

von Köpke herausgegebenen. Gegen das Ende

finden sich die Worte:
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(D)aj bucl) Ijitt l)ic tnbc genomcn

2Us tel) i? iccl)t l)ttn ü'nomeu

Sa l)au ici) ij gcticljtct

о о

Jit íiusclf jungen gerichtet

_ о

Ша? alte im iunge

— о — о

Siel) gcricijtc цх V gresje umnite

Die got ben fine 9l geben l)at.

Darauf folgen Wünsche und Gebete, etwa

denen zu Anfange des Montfort'schen Werkes

entsprechend und der Schlusz laul

Dit bucl) l)at ein enl>e

о —

ZDes framee fiel) типе Ijcnöe

2lnna îim ÜXcccúxxxx Г£ ipa Me <Ê»'mani epi et

conf. jjmanus pauprimt clerici lie? ibigni <Ê»erlaci

Dciüecjfillare orhtnbne. cagnoic fainistorfftr.

totus amicus, t xpo

Шит capita e currit uentre fibi iunge tudabit

3ï>î>c pcaem corneae et fine »entre bibe.

Wahrscheinlich bezieht sich diesz zweite „Ende"

nur auf den letzten Arbeiter an der Abschrift,

der sich im Folgenden nennt. Darauf weist ferner

dem wunderbchen Latcine der Uuter



• J

Íf-V

— 7 —
1 к .. V ^

:* V

arbeiteten,

die

 

 

•

so wie die Freude der „Hende" an

auf die mechanische Arbeit eines

als auf die geistige eines Dichters hindeuten dürfte;

vielleicht auch die niederdeutsche Form dit, die

selbst noch jetzt in dem oberdeutschen Dialekte

der Wetterau, in der vielleicht —- nämlich in

...
dem Kloster Arnsburg bei Lieh — diese Ab

schrift gefertigt wurde, neben der Form dëz

üblich ist.

Laubach im September 1836.

Dr. L. Diefenbach.
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Öarlaam

— ne begiitet bttrlom

alio ist ï>es burljes na

JDa* seljreib fin nil l)eilge man

non oamasclje ЗЫцш

also 1)1)? tor tnel gerne«

©er gotes lerere

? mart non eme geînrugen

щ krisrljer jungen

3n lettinsel) seljrift

ÎDar nael) quant ej in öie ï>rifi

5)aj man ej an oie huî»e

©eseljreben Ijat nt ïmïre

Ba? ej ein ngliehir man

tool »internet îrer ict)t lesen kan

3cl) bteoen ucl) ïres *u lone

ÎDa? er t) Ijorrt srljone

H>a? tr miel) ntth storit
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Ob ir nil)t mogtt oür

©b nmant solicits » si) a sinnrs

Dti' diet) besser ba bi)

6o юо1 nm ber Dtrnnmit

2llfo bai er beginnit

© bfguiibrn werben

eloster uff bCT írtftx

о

JHaiul) samenungí

.0

3u bru alten bte tungrn

Sie lebeten bogrntlieh,f

Dni rngflfu iilii'ljf

©u; silbe leben mart irkant

Ubir alle; ba; laut

Don rrietus gelenbr

öegunbr rj sieb, breibr

ttnb e; quam in inbian

Qu brgunbe t] mating man

Dbir allej baj rie\)e

Sie lebeten tyfileelürh,*

0

Sie Insten щЬ vrib gut

Sie karten allen cren mut

2ln ba? gobffi rielje

Sit form mwlirlje
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Uuï> mit grosor valbt

Эп Ы( monten xoalbt

öarlttam'iö Berufung

C«Sl. fiopkc 0. 36 ff.)

Du; josafates mille irgie

ibot îiuj alsitö an; fie

3 u>a? fin monrb, iil u>ise

ttor alter roa? er grisje

din gesprecljf Ott? ma; gut

3u got stunt m al sin mut

<Sr ma; fin prtster и? genome

2ln monrljes leben falle körne

Яе? selben gute manes nam

tila; gel)eisjen barlaam

din jelle toa; in senaar

—

J0o ist öie gfgeoe oaj ist war

3n einer nwstenuge

Don inöia oer juge

Dem selbe gooes Ijolîren

2Uso t) min örerljtin toolîre

©em mart rerljte geoffenot

ЛИе josafates not

ttirh;t lenger er in beite
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3u farene er sieb, bereite

Bin minerlirb, ¡mete

Д)а? ir âne Ijete

Ha? bet er finîrere severe

3Do begunlre rr eich, }tren

M\H roerntlicljrr roete

Wocl) roa? ber Ijerre stete

3u be} meres sanbe er gie

(íiiíc kel er ba gefte

2Da fur er an vil snelle

3Der moned) von ber }elif

ÎDtt for ír froltrljf

3u josafates rtrb,e

3u î>er stat ba er was}

JDr? iungcn Königes palas»

a quam er }u lanïre

Da; na; nur scl)anï>e

ÎDa mainte îrer nil gute man

IDie lute er fragen began

time bt} iunrljerreu leben

Öna mer îrie roaren bie sin plegeu

Multen Ш allen stunîren

ÎDa? Ijette er gerne funîien

3u jungest quam e} an bie fart

3Da? eme ber magejoge roart



 

(Su'ioiset ber bej hinbe? plag

Oeibc nact)t nnî> bag

er Dil alte barloam

IDen selbe magejoge" et natu

îDa furt eren besunber

t)nb sprarb, irl) toil î»ir toonber

бадей baj saltu tool oirstan

3ch bin ein Ijer bekomen man

3d) mil bir sagen ))erre

Uncí) ni) bin fin Kaufman

(fiitrr slarhte kauff irl) kan

Da; ist a «il ebil stein a. tin

Qblirt) wart etn me bekem

Фи bist auch ber erste man

Фет irl) ba non geset han

Cr ist ane mas» gut

— о

Jet) mil bir sage toa; er but

¡Du bist ein so toiser man

Щи kaust r; Ijarte tool «irstan

Шег ein bltnbej herrje hat

IDer l)at baube oren

Den but er tool gehören

Die oil ebele gime

<fi>nt bem stumen stimr

Die siehen machet sie gestmt

Die bomen wise 90 >u stunt
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Ша so sir belibet

ЛИе buffi sie mrbribet

Юег bie selbe gime h,at

JDem ist aller sorgen rat.

T :iVitiW№ WiTt i'U» шд

( otigl. fcopke 6. 92 ГГ. )

5o mi köt ba? gobe* hint

ЛШ be î*tc engríe alle sint

tlnîJe mit siner magrnbe kraft

<É>rsitjet an sine Ijerscfjaft

6o roirt ber rngcl stljal

04 komt fur in bie mernt al

We? mag bicb, roui roonbern

6o heisKt er sie sonbrrn

Oie lemer non ben kit?en

(Da? but er mit miUrn

_ _

ÎDic lemer strn m brr ;eseu>r liant

_ _

©ic kitje Hi ber linrketc stant

60 spricht got ber rirlje

î*il gawrlbedirije

3u be bie btj Ьег îesrœen sint

Пи komt min nil liebe hint

Die mine fater grscgrt sint

Gesitjet frolicJjr

fa? rmiar rieb,'
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Dit gfmrlî>rclicl)e

j@a? Dch min ftttrr bereit h,at

Siï>er ba} ï>n merit etat

Jch l}attf Ijunger t»nî> not

3r gäbet mir esjrn nnîr brot •

3r eah,et miel) nor Harste krönt

J0a gäbet ir mir nmer gemant

©' mich, elenoe each,

Orr nam mirl) unöir ein bad)

ÏOenne tri) ma) narkft tm blue

€)et mi jar klenne) »eh, o'broe

3r gäbet mir ßtwebt

3r mart an mir stebe

о

Cju mnme eterh, bette

fiomrt ir nil bicke

Ittante ich, ma? gctmnge

о

3r komrt fju mir gegangen

So sprecljent ßa îin guben

—о о

üHtt enuelbigem mube

Ша sah,en mir bich, h/re

Vlalje abir uerrr

Ша gal)en mir bich, nn ber not

Ша gaben mir bir unser brot

0
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3r rn srh,it mid) iiumir mcrt

ÖO U)f1)nrllt 81) Dil №(

о •

dir miiöU'ii ? il l)fll'-

IDo roirt ir gcerllc

IDrr ticiifl ba roirt mirljfl not
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